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Knochendubel

Die Erfindung bezieht sich auf einen Knochendubel der in der DE 103 08 338

beschriebenen Gattung. Derartige Knochendubel werden zum Eindrehen und zur

Fixierung einer Schraube benotigt, mit der beispielsweise mittels einer

Osteosyntheseplatte Knochenfragmente gegeneinander festgelegt werden. Die

dabei benutzte Schraube aus Edelstahl Oder resorbierbarem Material bewirkt eine

zuverlassige dauerhafte oder vorubergehende Verankerung im Knochen. Ein

Anwendungsfall derartiger Dubel ist in der DE 101 07 201 beschrieben. Derartige

Knochendubel konnen auch eingesetzt werden zur Verankerung von Sehnen in

einem Knochenkanal, urn Gelenke nach erfolgtem Kapsel-/Bandriss zu stabilisieren,

wie dies im Einzelnen in der DE 100 35 610 beschrieben ist.

Insbesondere hat sich der in der DE 103 08 338 beschriebene Knochendubel als

vorteilhaft beim Einsatz in der Operationstechnik erwiesen, weil hierdurch ein

zuverlassiger Haft der Schraube gewahrleistet wird. Die Fixierung der Schraube im

Knochengewebe wird zuverlassig auch in extremen Fallen dadurch erreicht, dass

die Schraube im Bereich des Schlftzes des eingesetzten Dubels noch partiell direkt

mit dem Knochengewebe in Beruhrung gelangt und sich in dieses eingrabt. Dies

kann uber die gesamte Lange des Dubels infolge des durchgehenden

Langsschlitzes erfolgen, indem bei entsprechender Bemessung von Dubel und

Schraube ein Aufspreizen des Dubels derart erfolgt, dass die Schraube auf einer

Seite durch den Schlitz nach auBen tritt und am Knochen angreifen kann. Beim

Eindrehen der Schraube erfolgt eine Spreizung nicht nur im Mittelbereich, sondern

uber die gesamte Lange, so dass uberall dort, wo der Dubel innerhalb der

Kochenbohrung zu liegen kommt, eine Fixierung einerseits durch die Spreizung und

andererseits durch Eingriff der Schraube am Knochen zustande kommt. Der

Kopfflansch verhindert ein Durchrutschen des Dubels und der schrage Anschnitt am

Dubelkopf erleichtert das Einsetzen der Dubelschraube. Da der Dubel uber die

Lange gleichen Querschnitt aufweist, kann er an Ort und Stelle wahrend der

Operation auf die fur den Spezialfall erforderliche Lange abgeschnitten werden.
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Der gattungsgemaBe Dubel, von dem die vorliegende Erfindung ausgeht, ist auf der

AuBenseite des Diibelmantels mit Langsrippen versehen, die eine Drehsicherung

beim Eindrehen der Schraube bilden und verhindem, dass sich der Dubel beim

Eindrehen der Schraube mitdreht.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den erwahnten

gattungsgemaBen Dubel weiter dadurch zu verbessem, dass der Dubel sich beim

Eindrehen der Schraube nicht in axialer Richung ungewollt verschieben kann.

Gelost wird die gestellte Aufgabe dadurch, dass auf dem auBeren Umfang des

Diibelmantels Rippen angeordnet sind, die sich in Umfangsrichtung jeweils bis zu

dem Langsschlitz erstrecken. Diese Umfangsrippen, die zweckmaBigerweise

scharfkantig und/oder widerhakenartig ausgebildet sind, konnen sich in das

Knochengewebe eingraben. Sie ermoglichen ein Einstecken des Diibels in die

Knochenbohrung, wobei der Dubelmantel im Durchmesser durch Verringerung der

Schlitzbreite leicht einsteckbar ist. Das Einfiihren des Diibels in die Knochenbohrung

wird auch noch dadurch erleichtert, dass dieser zweckmaBig schwach konisch

ausgebildet ist, d.h. sein AuBendurchmesser verringert sich vom Kopfteil nach dem

DubelfuB. Nach Eindrehen der Schraube wird der Dubel auch in axialer Richtung

sicher gegen eine Verschiebung gesichert. Ein Kiirzen des Diibels auf die jeweils

erforderliche Lange kann vorgenommen werden, indem am FuBteil die iiberfliissige

Lange vor dem Einsatz mit einer Zange oder derglelchen abgeschnitten wird.

insbesondere wird durch die widerhakenartige Ausbildung der Rippen gewahrleistet,

dass der Widerstand beim Eintreiben in die Knochenbohrung relativ gering ist,

jedoch ist der Auszugswiderstand relativ groB.

Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteranspriichen.

Nachstehend wird ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung anhand der Zeichnung

beschrieben.

In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 ist eine perspektivische Darstellung des erfindungsgemaBen

Knochendiibels;
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Fig. 2 ist eine Ansicht des Knochendubels, betrachtet in Richtung der

Schlitzebene;

Fig. 3 ist eine Stimansicht des Dubels in Richtung des Pfeiles III gemaB

Fig. 2;

Fig. 4 ist eine Stimansicht des Dubels in Richtung des Pfeiles IV gemaB

Fig. 2;

Fig. 5 ist ein Schnitt nach der Linie V-V gemaB Fig. 2 in groBerem MaBstab

gezeichnet;

Fig. 6 ist eine Ansicht des Dubels gemaB Fig. 2, urn 90° verdreht;

Fig. 7 ist ein Axialschnitt des Knochendubels.

Der in der Zeichnung dargestellte Knochendiibel 10 besteht aus einem im

Querschnitt kreisformigen, auBen schwach konisch verlaufenden Diibelmantel 12,

der ein zylindrisches Durchgangsloch 14 umschlieBt und einen uber eine Mantellinie

verlaufenden durchgehenden Langsschlitz 16 aufweist. Der AuBendurchmesser des

Dubelmantels 12 nimmt vom Kopfteil nach dem DubelfuB ab, wodurch das

Einfiihren in die Knochenbohrung erleichtert wird. Bei einem AuBendurchmesser von

5 mm im Kopfteil weist der Langsschlitz 16 eine Breite von etwa 1,5 mm auf. Das

vom Diibelmantel 12 umschlossene Durchgangsloch 14 weist einen Durchmesser

von etwa 4 mm auf. Am Kopfende ist der Diibelmantel 12 zu einem senkkopfartigen

Kopfflansch 18 ausgeformt. Am Kopfende weist der Dubelmantel 12 eine

Abschragung 20 auf, die in der Mitte vom Schlitz 16 durchsetzt ist. Diese

Abschragung verlauft vom Kopfflansch nach dem AuBenumfang des Dubelmantels.

Auf der auBeren Oberflache weist der Dubelmantel im Kopfteil als Verdrehsicherung

zwei im Winkelabstand von 180° zueinander angeordnete Langsrippen 22 auf, deren

Hohe vom radial auBeren Durchmesser des Kopfflansches 18 nach dem

Diibelmantel hin abnimmt und in den Mantel iibergeht. Der Querschnitt der

Langsrippen hat die Form eines spitzwinklig gleichschenkligen Dreiecks.

Auf der Innenseite tragt der Dubelmantel 12 fiber die Lange durchgehende Stege

24 mit dem Querschnitt eines Kreisabschnitts.
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Wie aus der Zeichnung ersichtlich, tragt der Dubelmantel 12 auf seiner AuBenseite

im axialen Abstand zueinander angeordnete Rippen 25, die in Umfangsrichtung

verlaufen und scharfkantig ausgebildet sind. Insbesondere sind diese

Umfangsrippen 25 widerhakenartig ausgebildet mit einer steilen nach dem

Diibelkopf weisenden Flanke und einer flachen nach dem DGbelfuB hin verlaufenden

Flanke. Hierdurch wird mit Sicherheit ein axiales Verschieben innerhalb der

Knochenbohrung beim Eindrehen der Schraube und danach verhindert, wobei

jedoch iiber die flachen Flanken ein leichtes Einschieben moglich ist, wahrend die

steile Flanke der Rippen ein Ausziehen verhindert.

Der in der Zeichnung dargestellte Knochendubel ist zusammen mit Schrauben aus

rostfreiem Stahl oder resorbierbarem Material einsetzbar. Der Diibel kann sich beim

Einstecken in die Knochenbohrung infolge des Langsschlitzes im Durchmesser

verringem, was das Einschieben in Verbindung mit den flachen Flanken der

Umfangsrippen erleichtert. Ein Herausziehen mit oder ohne eingedrehter Schraube

wird durch die steile Flanke des Widerhakens erschwert.

Der Diibel kann nach Abschluss der Knochenheilung zusammen mit der

Metallschraube entfernt werden. Wenn der Knochendubel aus resorbierbarem

Material besteht, so wurde er bereits wahrend der Knochenheilung resorbiert und

durch korpereigenes Knochengewebe ersetzt und verbleibt somit im Korper. Ebenso

bedarf es keiner Entfernung einer resorbierbaren Schraube. Metallschrauben

konnen entfernt oder unter medizinischen Aspekten auch im Korper belassen

werden.
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Schutzanspriiche:

1. Knochendiibel (10) zum Eindrehen einer Schraube, beispielsweise zur

gegenseitigen Festlegung von Knochenfragmenten, mittels einer

Osteosyntheseplatte mit den folgenden Merkmalen:

- ein im Querschnitt kreisformiger, auBen schwach konischer, sich vom

Diibelkopf nach dem DiibelfuB verjungender Diibelmantel (12) weist ein

Durchgangsloch (14) mit uber die Lange gleichem Querschnitt auf;

- der Diibelmantel (12) ist langs einer Mantellinie durch einen Langsschlitz

(16) unterbrochen, wodurch der Diibelmantel einen durchgehend C-formigen

Querschnitt erhalt;

- der Kopfteil des Diibelmantels ist im Bereich des Langsschlitzes (16) mit

einer Abschragung versehen, die vom Kopfteil nach dem Diibel-AuBendurchmesser

abnimmt;

- der Diibelmantel weist wenigstens eine in Umfangsrichtung verlaufende

Ringrippe (25) auf.

2. Knochendiibel (10) nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass der Diibelmantel im axialen Abstand fiber seine

Gesamtlange verteilt Ringrippen (25) aufweist.

3. Knochendiibel (10) nach den Anspriichen 1 und 2,

dadurch gekennzeichnet, dass die Ringrippen (25) einen spitzwinkligen Querschnitt

besitzen.

4. Knochendiibel (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, dass die Ringrippen (25) widerhakenartig ausgebildet sind

und eine nach dem Kopfteil gerichtete steile Flanke und eine nach dem FuBteil

gerichtete flache Flanke aufweisen.
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5. Knochendubel (10) nach einem der Anspruche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass am Kopfteil des Diibels ein senkkopfartiger

5 Begrenzungskopfflansch (18) angeformt ist.
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